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<2ßä(>renb beß QBeltfriege^ tyat Fräulein ^nna 
^ugni^ft) „Qaß £anb ber 93tauen ^tume" freunb* 
ticfyertneife für mid) überfet^f, bamxt ba£ bann auf 
meine 93erantaffung atg ^KanufHipt gebrudte finnige 
Heine 2öerf atS £iebe£gabe in£ <jetb gefanbt tuet- 
ben fonnte. Unb at3 nad) 53eenbtgung be3 Kriegs: 
ber freie 90?emung3au3taufd) in ber QBelf enbticf) 
nneber'mbgtid) tnarb, fyat mir bie amerifanifcfye 93 er- 
fafferin, 9Kr$. <5rance3 Äobgfon 93urnetf, bie be= 
fannttid) aud) „Little Lord Fauntieroy“ (ber Heine 
£orb) getrieben ^at, ba3 93ertagSred)f an ber 
beutfdjen Überfettung übertragen, ba3 id), um baß 
•Büchlein aud) weiteren beutfcfyen Greifen begannt 
$u machen, jet)t bem 93ertag ^itifü) 9tcctam jum 
übertaffen (mbe* 

9Koge baß Heine 93ud), baß bereite für niete 
ein 9ö3egtoeifer auf bem ^Pfabe biß £eben$ gen>ot\ 
ben ift, aud) in feinem neuen ©eroanbe ‘Sreube unb 
6egen fpenben. 

©afteüo 6an ©torgio. ^ortofino. €iguria, 
im Joerbft 1922. 

Freifrau 3eannie non 9Kumm. 
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^leitt ift bies C23üct)(ein an Umfang nur, 
©it fannft e3 in ^Strje burcf>eiien, 
©o$ feinet (Seiftet tiefinnerffe 6pur, 
*3Ba^ »erborgen jmifc^en ben 3eüen: 
©aS fannft bu nur finben, toenn bu in 3?uf)’ 
finb finnenb bie ‘Jßorte ertoägff, 
‘Sluf baf §u ftetem ©eminne bu 
6ie feilt im Äer^en trägft. 

Voriger. 
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©rffer 'Seil 

5)aS £anb ber Q3lauen Q3lume befam feinen 
tarnen er ft, als ber grofje, ftarfe, fdjöne ^öntg 
ijlrmor »on feinem ©cblofi auf bem „Hoben Q3crge" 
bernieberftieg unb bie Regierung übernahm. QSor 
biefer Seit nannte man eS ^önig fDforberetS -Reich 
— unb ba ber erffe Äönig 9}forbevet ein grim¬ 
miger unb graufamer H’ötug gemefen toar, f>atfe 
ber 9?ame einen büfteren Solang. 

(Sinige ‘Jöocben »or £lrtnorS ©eburf mürbe fein 
fcbmacber, felbftfücbfiger, noch fnabenbafter Q3ater 
— ber auch &önig 93?orberef biefi — auf ber 3agb 
getötet; unb feine fcfmne, (>olbe Butter mit ben 
flarett klugen ffarb, als er erft menige ©tunben 
alt mar. £lber in ber ©O^orgenfrü^e biefeS §:ageS 
baffe bie junge Königin ju ihrem »erebrungSmür- 
bigen f^reunbe unb £ebrer gefebidf. ‘ffftan fagte, 
er fei ber älteffe unb meifefte ‘tDJenfcb auf ber 
QBelt; unb »or langer 3eit baffe er in einer 
93erge§böbie 3uflud)t gefitcbf, um nichts »on ben 
Hungersnöten, ber Serriittung, ben Vergeben unb 
bem Haf in ber ©bene brunfen feben §u müffen. 
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©r mar ein munberbaret alter xO^cinn, an ©e-- 
ftalt faft ein Ntefe, mit großen blauen klugen, bie 
an bie ©iefe be£ NJeereS erinnerten, ©leid) jenen 
ber frönen jungen Königin fchienen fie alle ©inge 
gu [el;en unb auf ihrem ©runbe feinen einzigen 
©ebanfen gu bergen, ber nicht ebet unb grojj mar. 
©aS Soll fürchtete fich ein menig oor ihm, menn 
es ihn fo majeffätij'ch burch bie ©fragen manbeln 
[ah. Sie nannten ihn nur ben „^Uten »om 
Serge". 

©ie liebliche Königin 50g bie gefttdfe ©ede 
ihres golbenen unb elfenbeinernen SetteS bei-- 
feite unb geigte ihm ihr Heiner 5\!inb, baS an 
ihrer Seite fchlief. „©r marb gum Ä’önig ge* 
boren," fagfe fie, „niemanb fann ihm helfen 
als bu." 

©er Sllte 00m ‘Serge [ah auf ihn nieber. 
„©r hat lange unb Kräftige ©liebmafjen; eS 

mirb ein grofjer Äönig auS ihm merben. Neichc 
ihn mir her." 

©ie Königin hielt ben fleinen Neugeborenen 
in ihren “Sinnen empor. 

„Nimm ihn fchnell gu bir, ehe er baS Soll an 
ben °palaffforen habern fagte fie. „©rage 
ihn hinauf in baS Sd;>lofj auf bem Äohen Serge. 
Äüfc ihn bort, bis er alt genug ift, um herabgu-- 
fommen unb &önig gu fein. Sobalb bie Sonne 
hinter ben QBolfen ftnlf, merbe ich fterben, aber 
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menn er bei bir ift, mirb er aßeS lernen, maS 
Könige miffen rnüffen." 

©er Sllfe »om 'Serge nahm baS &inb, büßte 
eS in fein langet grauet ©emanb unb fcbritt 
mafeftäfifdf) burcb bie 'palafttore, burcb bie bäff= 
liebe Stabt, hinaus über bie ©bene su bem Serge. 
■2ÜS er bie fteilen QBänbe emporsuffeigen begann, 
ging bie Sonne unter unb marf einen golbig=roten 
Schimmer über bie mächtigen Reifen unb bie miß 
ben Slumen unb Süfcbe, bie gu aßen Seiten 
bicbf muebfen, alfo baff man feinen 20 eg su feben 
febien. 2lber ber ‘Sitte »om Serge muhte, mobin 
er su geben hatte, bie ganse 2Belf binbureb, auch 
ohne fiebtbaren 2Beg unb Steg, ©r ftieg unb 
ftieg, unb ber Heine Äönig Strrnor fcblief feft in 
ben galten feinet grauen ©etoanbeS. ©nbltcb er* 
reiebfe er ben ©ipfet, naebbem er burcb ©eftrüpp 
mirrer SOetnranfen gebrungen mar, bie über unb 
über mit heben, füff buffenben Slüten überfät 
maren. ©a ftanb er ffiß unb fdbaute nach bem 
Schloff auS, baS auf ber äujferften Klippe empor* 
ragte unb »on ber SergeSböbe auf bas 9J?eer unb 
ben Simmel unb bie meit fiel; breifenbe ©bene 
binabfab- 

©er Simmel mar rnittlermeile bunfelblau ge* 
morben unb SJiiflionen »on Sternen funfeiten, 
unb alles mar fo ftiß, baff man hätte glauben 
fönnen, bie 2Belf fei Saufenbe »on teilen meit 
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fort; unb Ääplicpfeif, Scpmup unb SJenfcpen, bie 
unfereinanber fünften, fei cüoaS, toaS gar nicpf 
toapr fein fbnnte. (Sin fanffer fitster QBinb um* 
mepfe fie, als ber 2Ufe oom ‘Serge Völlig ‘ülrrnor 
auS ben galten feines grauen ©emanbeS napm 
unb ipn auf ben buftenben SiooSteppicp legte. 

„Sie Sterne finb fein nape," fagfe er. „(Sr* 
toacpe, junger ^önig, unb fiep, mie nape fie finb, 
unb miffe, baf fie beine Sritber finb. ©ein Sru* 
ber, ber <2öinb, trägt bir ben Elfern beiner Srü* 
ber, ber Säume, gu. ©u bift in beiner loeimat." 

©a öffnete &önig ‘Slrrnor feine klugen, unb 
als er bie Sterne in ber bunflen Släue über fiep 
fap, lächelte er, unb obgleich er nocp nicpt einen 
gangen ©ag alt mar, marf er feine fleine Äanb 
empor, baf) fie feine Stirn berührte. 

„S3ie ein ^önig unb ein Krieger begrübt et 
fie," fagfe ber Sllte oom Serge: „obgleich er nicpt 
toeifj, baf er’S tut." 

©aS Seplofj mar ungeheuer grofj unb prächtig 
eingericpfet, tropbem eS punberf 3apre oeröbet 
bageffanben patte. <2Bäprenb breier ©enerafiotten 
patten bie fönigliepen Eigentümer eS oerfcpmäpf, 
bie QEßelt oon ber Äöpe auS gu betracpfen. Sie 
mupfett meber oon bem SMnb, nocp oon ben 
Säumen unb ben Sternen; fie lebten auf ber 
©bene in ipren Sfäbfen unb pielfen 3agben ab 
unb oeranftalteten raufcpenbe £uftbarfeiten unb 
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belaftefen ihr unglücfliches Q3olf mit fermeren '21b-- 
gaben. ilnb oereinfamt ffanb baS Schlofj, »iele 
Sommer unb oiele OB int er lang. ©S t>atte Sinnen 
unb ‘Sänne, bie fidj fd;arf oom Haren -Jöimtnel 
abboben unb eine riefengrofse ‘Jeffhalle unb 3im= 
mer für icmnberte oon ©äffen unb 9?aum für 
faufenb ^ticgSleufe, unb ber £>of mar fo grofj, 
baf? man eine <2Baffenfd;>au barin hätte abpaltcn 
föntten. 

3nmiffen aller biefer prächtigen 9?äume lebte 
ber Heine 5?önig 2lrmor ganj allein, als einzigen 
©efäl;rfen ben Hilfen »om 93erge unb beffen ©ie* 
ner, ber fo alt mar mie fein ioerr. ©tefe beiben 
aber lannten ein ©eheinmiS, baS fie jung erhalten 
|>atfe, froh ber oielen, »ielen 3al>re, bie fie fct)on 
burc^manberf Ratten. Sie mußten, baf alles, tnaS 
lebte unb mebte, mit ihnen oermanbt fei, unb bajj 
ber 9)ienfch, ber leinen jornigen ober böfen @e* 
banfen lernte, and) leinen Jeinb f)aben löntte. 
Sie maren ftarl unb aufrecht unb meife, unb baS 
milbefte ©efchöpf ftanb ftill, um fie §u grüßen, 
menn fie oorübergingen, unb fie oerffanben beffen 
Sprache. 9öcil fie leine bunllen ©ebanlen in 
ihrem ©emüf beherbergten, lannten fie feine Jurchf; 
unb meil fie feine furcht lannten, empfanben bie 
©efchöpfe ber ‘SBilbniS auch leine Jurd)f oor 
ihnen, unb bie Sprad>e eines jeben mar bem 
anbern oerffänblich. 
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Bei Morgengrauen ftiegen fie täglid) gu ben 
3innen empor, um bie f>errlidj>e Sonne langfam 
aug ber purpurnen See auftaucfjen gu fefjen. 

©ineg ber allererffen ©inge, beren ftcf> bag 
&inb Sl'bnig £lrmor in feinem £eben erinnerte — 
unb er oergafj eg nie — mar, mie ber Sitte oom 
'Berge if>rt eineg Morgeng gang füll) leife mecffe, 
ifm in fein graueg ©ernanb fmUte unb itm bie 
lange enge QBenbelrteppe emportrug, big fie gu= 
leljt auf ber Spitje ber mächtigen Burg angelangt 
mären. So l>ocf> erfcfuen eg bem mingigen ©e= 
fd)öpfcf)en, alg ob fte je$t bem -Summet gang nafje 
gefommen feien. 

„©ie Sonne toirb gleich aufgefmn unb bie 
SBelf ertoeden," fagte ber Sitte oom Berge. 
„3unger $önig, lerne biefeg Sßunber fennen." 

Slrrnor redte fein 5v'öpfd)en empor unb flaute 
f)in. Sr fing gerabe erft an, bie ©inge oerftefmn 
gu lernen — aber er liebte ben Sitten oom Berge 
unb alleg, mag ber fagte unb tat. 

Sief unter ber Bergegflippe lag bag Meer. 
3n ber Siactjt, menn eg fdüief, faf> eg bunlelblau 
ober oiolelf aug, nun aber oeränberte eg langfam 
bie fjarbe. Sind) ber .Summet oeränberte fein Sln= 
feljen, er mürbe geller unb geller; gerabe fo aucf> 
bag Meer. 

Slnb bann fcftlicein leifeg ©rröfen über Söaffer 
unb £anb, alle lleinen, garten Söblfcfmn mürben 
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rofigrof. Siöntg £lrmor lächelte, meil er §mit- 
febernbe Sogelftimmen auS Säumen unb Süfcben 
hörte, unb toeil eftoaS golben £eucbtenbe$ fiel) oorn 
äufjerften ©nbe beS Ojeand lodöfte, unb meil 
funfelnbeS £icl)t auf ben QBogen fprütjtc unb 
tanjte. ©S ftieg t)öl)ec unb t>5£)cr unb n>urbe fo 
blenbenb unb munberooll, baf er fein Äcinbd)en 
mit einem 'Jreubenjaucbjer auäftredte. 3m nach- 
ften Moment ffaunfe er umblicfenb, benn ba eri)ob 
ficb bicbf bei if>m baö laufe Schlagen unb Scbmir-- 
ren mächtiger Flügel! — ein großer Sogei flog 
oon einer 'JelSfpibe empor unb febmang ficb hoch 
hinauf in ben ffrablenben 93?orgenbimmel. 

„®a£ ift ber £lbler, unfer Machbar," fagte ber 
£llte oom Serge. „©ben ift er ermaßt unb will 
bie Sonne begrüben." 

SMe fo ber Heine Sl’önig aufrecht faf — gattj 
hingeriffen — fab er, mie auä ber blenbenben 
ÄeUe »om äufserften ©nbe ber <2öelf ein Sali 
auS lebenbigem ©olb unb 'Jener emporfdbof; — 
ba muffe felbft er, baf nun bie Sonne aufge- 
gangen mar. 

„Sei jebem SageSermacben febteff fte fo empor," 
fagte ber £llfe oom ‘Serge. „<2öir mollen eS ge- 
meinfam befrachten, unb ich mill bir ©efdncbten 
oon ihr erzählen." 

So fafsen fie auf ber Sinne, unb ber £llfe er- 
Säblfe ©efebiebfen. ®a maren ©efebiebfen oon ben 
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fleinen Samenförnern, bie »erborgen in ber bunflen 
©rbe lagen unb marfefen, bafj bie golbene Sonnen* 
märtne fie jurn ßeben ermede, bamif fte bie ge* 
pflügten gelber mit mogenbcrn 'SBeijen erfüllten 
unb 93rof für bie 90ßelf mürben, ©a maren ©e* 
fc^icl)fen »on Samenförnern, bie, burcft bie Sonne 
ermcirmt unb §ur 9?eife gebracht, fiel) ju buffen* 
ben 93lurnen entfalteten; ba mären ©efcfticltfen 
»on ben QBucjeln ber 93äume; ©efd)id)fen »on 
bem reid> quellenben Saft, aufgefogen burd) bie 
-foitje, bi§ bie großen 3meige unb baS »olle £aub 
in ben Sommerlüften mogfen unb menten; mie* 
herum ©efcf>icf)fen »on ßKännern unb 'Stauen unb 
Ambern, bie mit leichten Stritten urnfterman* 
beiten, frof) im golbenen £id)t ber Sonne. 

„^dglic!) märmt fie, täglich gibt fie 9Bacf>£fum, 
täglicft gibt fie 9\cifc unb £eben. llnb bod) finb 
»tele, bie biefeS 9Bunberbare »ergeffen. ibebe bein 
Äaupt, menn bu einl;erfcl)reiteft, junger Slönig, unb 
fcftaue off empor! ©ebenfe ffefS ber Sonne." 

9iun erhoben fie fielt täglicft beim 50?orgen= 
grauen unb betrachteten gemeinfam baö 9öunber 
be3 5age§; aber alö gum erffenmal ber Stimmet 
fcltmer »oll grauer Rolfen ^ing unb bie Sonne 
nicf)t »om ©nbe ber 9fßelt cmporfcfmellte, ergäftlfe 
ber 2llfe »om 93erge etmag anbereS. 

,,©a8 brennenbe ©olb ift nun »erborgen Itinter 
biefem lauernben 'Sarbenfpiet. ©ie 9Bolfett aber 
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ftnb fcfttoer »on 9?egen. Sie toerben jtch in fanffen 
Schauern ober in herrlichem ©türm cntiaben unb 
bic burffige ©rbe toitb’s gierig auffäugen: bie 
Samenlömlein n>erben trinlen — alle Saaten unb 
QBurpln, unb bie <2öelf toirb freubig unb reich 
fein — frifch belebt, ©ie Quellen toerben auf- 
fprubeln toie ^riftall, unb bie 93äcf>lein toerben 
murmelnb burch bie grünen 'Jßälber riefeln unb 
rauften, ©ie Srbge für ba£ Q3ief) toerben »oll 
Haren, reinen QGBafferg flehen, unb Männer unb 
grauen toerben fiel) erquieft unb erholt füllen. 
Äebe bein übaupf beim QBanbern, junger Völlig, 
unb fchaue oft empor, ©ebenle ffetg ber ^Bollen." 

©a Äönig 2lrmor folcfje ©inge täglich f>brte, 
lernte er bie 23ebeufung »on beiben lernten, »on 
Sonne unb QBolfen, unb füllte fiel) beiben »er- 
toanbf. 

2113 er jutn erftenmal einen Sturm erlebte, 
nahm ihn ber 211 te »om 23erge toieber ju bett 
3tnnen mit, unb fte beobachteten mifeinanber, toie 
bie buttllen Rolfen ihre glitten ausgoffett, unb 
toie ihr tiefer Purpur »on ben flammenben £anjen 
ber 23lihe ^erfetjf tourbe; unb ber ©onner rollte 
unb brüllte unb feftien ©inge augeinanberpreifen, 
bie lein menfcftlicheS 2luge fehen lonnfe; unb ber 
2Binb heulte um bie 23urg auf ber gelSfpihe unb 
fchlug gegen bie Zürnte unb rifj an ben 2iften 
unb 3toeigeit ber l;bü;ffen 23äume unb toirbelfe 
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unb fegte ben 9fegen über baS Ganb; — unb &5nig 
Glrmor ffanb aufrecht unb ffarl tute ein f(einer 
ftrammer Goibaf — mennfcfmn er fiel) munberte, 
mo mof>l bie Sögelcljen geblieben feien, unb ob 
mof)l aucf> ber ‘Slbler in feinem 9?efte märe. 

3n biefem tobenben Tumulte ftanb ber GUfe 
oom Serge gang ftill. Gr faf> größer aus als je 
in feinem langen grauen Sianfcl, unb feine feit» 
famen klugen marcn unergrünb lieft rnte bie See. 

©nblkf) fagte er in tiefem, ruhigem Sone: 
„®ieS ift bie Gtimrne ber 33iad)t, bie bie SOien» 
fcften nicftt fennen. ft'ein Sicnfcf) f>at fie je gang 
oerftanben — obgleich fie laut unb beuflicf) 311 
fprecften fcfteinf. Äord)c auf, junger 5f'önig. toebe 
bein Äaitpf, rnenn bu eintjerfcfmeiteff, unb fcftaue 
off nacl) oben, ©ebenfe ftefS beS GfurmeS." 

Go lernte ber Ä’önig ben Gturm lieben; er 
füllte fid) eins mit it>m unb fannfe leine fyurcftf. 

iJlber — fei eS nun, meil er guerff auf baS 
buftenbe GCRooS gebettet morben mar unb — ofrne 
eS gu miffen, in ber erffen 9iad)f feines Gebens 
fie gegrüßt ftatte — am allermeiften liebte er bocl) 
bie Gterne, ifmen füllte er ficft am näcltffen oer* 
manbt. 

©er Gllte oom ‘Serge trug ben ^önig mäftrenb 
feiner gangen 5?leinlinbergeit in jeber fcftönen 5Qad)f 
gu ben 3innen empor unb lief? ifm unter bem 
leueftfenben Gternenfteer enffcftlummern. Sorfter 
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aber trug er ihn umf>er in feinen Firmen unb fajf 
mit ihm in ber föftlicf>en Stille unb erjagte ihm 
Zuweilen mit leifer Stimme »oit aH ben ‘Söunbern, 
Zuweilen aber rebefe er fein 3Borf unb flaute 
nur »oll tiefer 9?uf)e zu ber unenblidfen OBölbung 
empor, als fpräche er mit ben Sternen, unb fie 
erzählten ihm oon bem »ollfommenen Trieben. 

„<2Benn ber SCRenfch fie recht lange anfchaut," 
fagte er, „toirb er ruhig unb »ergifjf bie fletnlichen 
©inge. Sie beantworten ihm feine fragen unb 
Zeigen ihm, bafs bie Srbe nur eine einzige biefer 
ungezählten Millionen oon QÜßelten ift, jöalfe 
beine Seele ftille unb fcfrnue off empor, unb bu 
wirft iftre Sprache oerffehen. 

©ebenfe ftefS ber Sterne.“ 
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3it>eifer 'Seil 

QBte bas ^önigSftnb täglich n>ucl)3, festen bie 
5öelf rettet- unb reifer mit QBunbern unb Schön* 
Reifen erfüllt ju fein. Sa mären bie Sonne unb 
ber 'SRonb, ber Sturm unb bie Sterne, bie fteil 
nieberfaufenben £angen bes 9\egens, bas $luf* 
leimen unb 5?nofpen aller toaebfenben Singe, ber 
3lug beS ‘SlblerS, bie ©efänge unb bie Hefter 
beS lleinen ©eoögelS, bie abtoecbfelnben 3at)reS* 
feiten unb bie ‘Slrbeif ber großen braunen ©rbe, 
bie ihre ©rnfen an ©etreibe unb fruchten Vergab. 

„^Iße biefe 'Jßunber in ber einen <2ßelf, unb 
bu ein SOienfcb, ber auf i£>r manbelf," fagte ber 
Sllte »om 93erge. „Sebe bein Äaupt, rt>enn bu 
einberfebreifeft, junger ^önig, unb jebaue oft empor, 
©ebenfe ftetS eines jeben biefer QBunber." 

©r »ergab *brer feines. ©r befrachtete all biefe 
Singe auS groben, flaren, frohen klugen. 9luf 
feiner 93ergeSb»be b»rfe er nie ein fteinlicheS 
ober unfchbneS 9Borf, noch muffe er efmaS »om 
Q3oi'haitbenfetn unfreunbltcber ober niebriger ©e-- 
banfen. Sobalb er alt genug toar, um allein 
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attgge^en gu fömten, burchffreifte er bie metten 
<23erggelänbe; er fürchtete fid) meber oor bem 
Sturm nod> oor ben milben Steren. ßömert mit 
goftigen SÖRähnen farnen ihm fchmeichelnb entgegen 
unb fchmiegfen fid) an ihn, mie fie cß fcjjon beim 
jungen iHbam im ©arten ©ben getan Ratten. 9lie 
fam ihm in ben Sinn, bajj fie ettoa nicht feine 
‘Jreunbe fein fönnfen. ©r mufjfe nicht, baft eö 
9CRenfchen gab, bie mtlbe Stere töten fonnten. 

3m großen 93urghof lernte er auch reifen unb 
allerlei Kraftproben hefteten. ®a er baö ©r= 
fdtreden nicht fannte, fürstete er nie, bafj eö 
etrnaö geben !önne, mag er nicht imffanbe märe 
augguführen. ©r mürbe fo grofj unb fraffooK unb 
fchön, baft, alg er gehn 3af>re alt mar, er bereite 
bag ‘Slugfelten etneg fecft^ebtnjältrigen 3ünglingg 
hatte, unb mit fechgehn 3af>ren gltd? er einem 
jungen liefen. ©ag fam bat)er, meil er ffefg ber 
93ruber beg Sturmeg gemefen mar unb nahe ber 
9ERacf)t unb bem ©lange ber Sterne gemolmf ftaffe. 

9?ttr einmal, alg Knabe oon grnölf 3af>ren, 
begegnete ihm etmag Seltfameg unb Schmerglicfteg. 
2lug bem Königreich oon ber ©bene brunten mar 
ihm ein fdtöneg junget 9?ofj entfanbt morben, bag 
man für ihn aufgegogen hotte. 9fte mar ein fchö- 
nereg, prächtigereg Sier im föntglichen 9Ü?arftall 
gur SÖelt gefommen. 21(3 man eg in ben 93urg= 
hof führte, erftrahlfen bie klugen beg jugenblichen 
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&5nig3 »or hoher 'Jreube. 6r brachte beit größten 
^ctl be3 Borgens; bamif gu, baS 9?ofj einguüben 
unb mit ihm über ioinberniffe gu fetjen. ®er l2Ufe 
»om Serge fm^h oben in feinem 'Surmgimmer 
hörte feine 'Jreubcnau^brüche unb aufmunternben 
3urufe. <£cf)Iicfjticf) »erlief ber 51’önig mit bern 
9?ofj ben Surghof, um eS auf ben getounbenen 
Sergmegen eingureiten. 

■2113 er gurücffehrte, ging er fofort gu bent 
^urmgemac^ beS 2Uten »om Serge, ber, als er 
feine 2lugen »on bem großen Suche erhob, ihn 
ernft anfchaufe. 

„£aff uns gu ben 3innen emporfteigen," bat 
ber Slütabe, „mir müffen miteinanber reben." 

0o gingen fte, unb als fie auf bie *2Belt brun-- 
ten flauten, auf ben tiefblauen Äimmel über 
ihnen, mürben bie klugen be£ Eliten »om 'Serge 
immer ernfter. 

„(Srgähle mir, junger Völlig." 
Zottig 2lrmor antmortete: „GtmaS Seltfame^ 

ift »orgefallen. 3ch fiabe etmaS gefüllt, mag icf> 
nie guoor gefüllt fiabe. 3dt> ritt mit meinem 
^ferbe ringsumher um baS 'Jelb auf ber .feoch- 
ebene, als eS plötzlich ettoaS fah, an bem eS ftcfj 
meigerte, »orbeigugehen. (Sin junger ßeoparb mar’S, 
ber unS »on einem Saume auS beobachtete. Stein 
^ferb fcjmob unb bäumte ficf>. 6S hörte nit^t auf 
micf), eS ffieg unb ftampfte unb brel;fe fich im 
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Greife. Sergeblicb »erfucbfe ich ihm gu^ureben, 
unb plöfjlicb, als icf) fab, icf) fonnfe eS nicht 5min* 
gen, mir ju geborgen, 31teffe biefes neue feltfame 
©efübl bureb meinen ganjen Körper. <2Df^ir mürbe 
gfübenb beifs, unb icb empfanb, baf mein (Seficbt 
brennenb rot fein müffe; meinÄerg febfug fcbneller 
unb mein Slut febien in meinen Albern ju foeben. 
3cb ftiefj fefjarfe, bäfjlicbe Saufe auS — icb *>er= 
gaf$, bafj äße ®tnge mifeinanber »erbrüberf finb 
— icb b°f> meine Aanb unb baßfe fie unb feblug 
auf mein ^ferb ein — mieber unb mieber. 3cb 
liebte es nicht mehr, unb icb empfanb, baff eS mich 
auch nicht mehr liebe. 9?ocb bin icb erbitjt unb 
ermübet unb fo ferner oon bem aßen. 3cb füble 
feine *5reube mehr. Qöar baS Scbmerj, maS ich 
gefühlt ba^e? 3df> habe nie einen Schmers ge- 
fühlt, unb baber meif? tcb’S nicht. ‘SBar baS 
Schmers?" 

,,©S mar etmaS meit Schlimmeres," antmorfefe 
ber Sllfe »om ‘Serge. ,,©S mar 3orn. <2Benn 
ein Stenfcb 00m 3orn übermältigf mirb, b«t er 
ein giftiges lieber, ©r »erltert feine ^raff, er 
oerlierf feine Stacht über ficb unb anbere, er »er-- 
geubet 3eit, in ber er rnöglicbermeife baS 3iel 
erreicht hätte, baS er erftrebte. <333ir bürfen in 
btefer <2Belt feine 3eit mit 3orn oerlieren." 

60 lernte 5f!5nig Slrtnor bie Sublofigfeif beS 
3orneS erfennen, benn fie faffen noch lange auf 
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ben 3tnnen, unb ber Sitte »om S3erge ergä^tfe 
ihm, tote bieö ©ift in ben Slbern toirfe, toie eg 
ben ftärfften SERann fd)tocid)e, big eg if>n gum 
harten mache. 3tt biefer 92ad)t tag Slrmor unter 
freiem iöimmel unb flaute hinauf gu feinen S3rü* 
bern, ben SORillionen ©fernen, big ficb »on ihnen 
9?uf>e auf itm bernieberfenffe. 

„SBenn bu nad)fg auf ben 3innen liegff unb 
nur an bie grofje ©title unb an bie Sterne benfff, 
toirft bu ben 3orn »ergeffen unb fein ©ift toirb 
»erfchtoinben. SBenn bu bein ©emüf mit einem 
fcEtönen ©ebanfen erfüHft, toirb er bie ©fette 
beg bbfen einnehmen. ©g ift gar fein 9?aunt 
für ©unfelheit in bem ©emüf beffen, ber nur an 
bie ©ferne benff." Stlfo fpracf» ber 'Sitte »om 
S3erge. 

Stuf ber Hochebene, am ’Sitfje beg ‘Jelfeng, 
auf bem bie S3urg ffanb, tagen tounberbar um* 
friebete ©arten, ©ie traurige junge Königin beg 
erffen Zottig SORorberet ^atfe fie einft gepflanzt; 
— nach ihrem ‘Sobe hatte man fie »ertoilbern 
taffen, ©eifbem ber junge ft’ttabe, 51'önig Slrmor, 
auf bie 93ergeghöhc gefommen toar, itotfe» ber 
SUfe »om S3erge unb fein ©iener begonnen, fie 
toieber inffanb gu fetjen, fie gu hegen unb gu pfle¬ 
gen, unb hatten fie toieber gum S3lühen gebracht, 
©obalb er alt genug toar, um einen fteinen 
Späten hatten gu tonnen, begann Slrrnor itt ben 
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'Blumenbeeten $u arbeiten. I2llleg, ma« er anfafffe, 
gebiet: e« mar, al« ob feine ‘Berührung eine 
3auberfraff habe; 93ögel unb Bienen uttb Sehntet* 
terlinge flogen fchmirrenb unb gaufelnb um if>n. 
(gr lonnfe »erftehen, ma« bie dienen fummfen, 
er tourte, mohin fie flogen, um fich mit Äonig gu 
belaben. Schmetterlinge liefen ftd^ auf feine j5änbe 
nieber unb ergä^lfen ihm gar feltfame €>ingc. 
Böget ptauberfen ihm oon ihren Beifen »or unb 
brachten ihm Sämereien au« fernen ßänbern; bie 
pflanzte er in feine ©arten, unb munberbare 
Blumen muchfen barau« tjeroor. ©« gab eine 
Schmalbe, bie liebte ifm ganj befonber«. Sie 
f>atte »tele märchenhafte ßänber bereift unb brachte 
ihm einft ein Samenforn au« eine« &aifer« ge* 
heimni«»oHem, tief »erborgenem ©arten, ben aufier 
ihm niemanb mit Bugen erfcfmut hatte, al« oier 
feiner ©flauen, ©iefe Sflaoen toaren in biefem 
©arten geboren unb burffen ihn ihr £eben lang 
nicht »erlaffen. 

Äönig Brrnor pflanzte bie« Samenforn in 
einen feiner ßuftgärten. ©« erffanb barau« bie 
fchönffe blaue Blume, bie je bie BSetf gefehen 
hatte. Sie mar »on einem 93lau, fo rein unb tief, 
bah fchon ihr Bnblicf begeifterte. 3hte Blüten 
hingen »on einem hohen Stengel f>er«b, unb im 
erften 3af>r trug fie faufenb Satnenförner. 3n 
febem 3af>r pflanjte Brmor mel;r biefer Blumen, 

23 



mtb in jebem 3af>r mucftfen fie ftöfter unb ^>err= 
lieber empor unb blüftten länger. *2Benn ber 
©ornnterminb bte Qßolfen oon getrieftem <2ßol;l-- 
geruef) gumeifen ben 'S erg bimmtertrug iuä Sal, 
»ergaben bte Semofmer »on Zottig 9J?orberetS 
£anb if>r ©egänfe unb titr ©lettb — fie ricfjtefen 
i^re fermeren ^öpfe auf, um ben ©uff eittgufaugen, 
unb fragten einanber »ermunberf, mag ba oben 
auf bem Serge moftl oor ftef) geben möge. 3n 
jebem 3ai;r fammetfe Zottig £lrmor bie ©amen 
unb feftitfttete fie in einem unbenutzten Surtn feinet 
Sdtloffes auf. 

©r felbft mürbe größer unb immer fraftooller 
unb jeben Sag meifer unb feftöner. 3ebe 'pflange, 
jebeg Ä’rattf, jebeg ©etier, jeber <2Binb, jeber ©tern 
beg toimitiels lehrte ifm SSunber unb QBetefteit. 
©eine klugen maren fo bureftbringenb in bem 
©lang iftrer leucftfenben Offenheit, baf, menn er 
jenianb attfaf), eg festen, als ob er beffen Seele 
ergrünben, als ob er ber 3Bai)rf)eit gebieten fönne, 
il)m Slntmort gu geben. £Jnb fo Iraffooß mar 
er, baf? er mit feinen ioänbett eine ©ifenftange 
gerbredten fonnte. 

£llg er gmangig 3al)re alt mar, nalttn if>n ber 
Sitte oom Serge hinauf gur 3inne, gab iftm ein 
ftarfeg Fernglas unb bebeutefe if>m, auf bie £aupt= 
ffabt in ber ©bene gu blicfett unb gu fel;en, mag 
ba gefd)äl;e. 
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„3cf> fct)e »tele OCRcnfchen in Waffen beiein- 

anberffehen," fagte Olrmor, nacktem er ein paar 

Blugenbticfe fnnburchgefchaut fyatte. „3<±> fel?e 

leud)tenbe färben unb toehenbe QBimpel unb 

Triumphbogen. OORan t;af ben ©inbrud, als 

toerbe eine grofje ‘feierlichfeif oorbereifef." 

„©aS 03oll bereitet [ich auf beine Krönung 

oor," fagte ber Oltte »om 93erge. „borgen toirft 

bu im ‘iprun! ben 03erg hinabgeleitet unb als 

König begrübt toerben. ©arnif bu fähig toerben 

foHteft, über bein Königreich gu herrfchen, habe 

ich bich alle OBunber ber 'Sielt lernten gelehrt, ich 

habe bir gegeigt, bah fein ®ing toertloS tft, aus¬ 

genommen 9?arrheif unb enfehrenbe ©ebanlen. 

©aS, toaS bu »on beinen 93rübern hier oben ge¬ 

lernt haff, baS toirft bu unten im Tal beine trü¬ 

ber lehren, ©u toirft ba ©inge fehen, bie nicht 

fchön finb, unb folche, bie unrein finb, aber — 

trage bein ioaupf immer hoch, toenn bu einher- 

fchretteft, junger König, ©ebente ffetS ber Sonne 

— beS OBinbeS — ber Sterne." 

3u fich fclbft fagte ber Tllfe oom 03erge, als 

er Olrmor anblidte: „OCßenn er oor ihnen ftehen 

toirb, toerben fie benlen, er fei ein junger ©oft." 

Olm nächffen borgen betoegfc fich ein pruttl- 

haffer 3ug ben getounbenen fteilen TBeg herauf, 

herauf §unt Schlöffe, dürften unb ©belleute 

unb Äauptleufe lamen. TOOit reichen leuchfenben 
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färben maren fie befleibef, mächtige 93anner utib 
SBimpel meßfen über ihnen. <3Rufif auS golbenen 
unb filbernen trompeten begleitete ihren 9Ritf, 
unb »iele 9?lannfchaffen folgten ihnen. 

©er Sitte »om 93erge in feinem langen grauen 
©emanbe ffanb neben Slbnig Slrmor auf ber 
breiten Steinferraffe, bie bemacht mar oon jmei 
gemeißelten fprungbereiten Cömctt. 

„3)ieS iff bein Äbnig, o 93olf," fagte er. 
llnb als bie Sftenfcßen ihn erbltdfen, gefchah 

ed, tote er »orßer gefagf halte. Sie michen jurüd, 
ftarrten ihn erfchrecff an, unb »iele »om ©efolge 
fielen nieber auf bie &nie. Sie meinten nicht 
anberS, als ein junger ©ott unb 9?iefe ftünbe oor 
ihnen, llnb hoch mar er nur ein herrliches unb 
prächtig gemachfeneS junges SCRenfcßenftnb — ein 
SEftenfcßenlinb, baS nie einen büfteren ©ebanfen 
getannf hatte, ein SOienfdßettfinb, baS nahe bei 
feinen 93rübem, ben Sternen, gelebt hatte. Sein 
9?oß, mit golbenem 3aum§eug gefcßmücff, mürbe 
»orgefüßrf, unb er mürbe ben 93erg hinunter, 
burch bie §»re in bie Äauptftabt feines 5?önig= 
reiches geleitet, ©r hatte gemünfchf, baß ber Sitte 
»om 93erge an feiner Seite reiten folle. 

933aS er faß, als er jum ^rönungSplaße 

ritt, hafte er §u»or nie gefeßen. $iroß Seibe 
unb Samt, bie bie fronten ber reichen Käufer 
fcßmücften, belam er flüchtige ©inbticte in fcßmußige. 
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oernacf>läffigfe ©eitengaffen, garftige Heine ©fragen 
unb l)alb eingeftürgfe Äütten. (Sr fat> oertoahr= 
lofte ft'inbcr, bie, als er nahe hergufam, fcheu unb 
eilig, mie hatten in ihre £öd;er, baoonrannten — 
bann elenbe, tafterhaft auSfehenbe Männer unb 
'Söeiber, bie fich im ©emühl um bie beften ‘plätje 
rauften. Scharfe, unglücflidje ©efichter fugten 
aus QBinfetn unb ©den einen Q3licf non tl>m 
gu erhafchen; niemanb lächelte, Voeil jeber ben 
anbern l;af;te ober bem 9?acf)bar mißtraute; unb 
fie fürchteten ben jungen ^Cönig, ber ihnen nicht 
gefiel, rneil alle Könige ‘Sftorberet böfe unb fclbft-- 
fücftfig gemefen maren, unb er mar ihr 9?ach= 
fomtne. 

'SllS fie fahen, bah er fo grofj unb fraftooll 
toar unb fein fchbneS ibaupf fo hoch trug, oft gum 
Äinunel aufblidenb, fürchteten fie ihn noch mehr; 
ba ihre eigenen 5?öpfe herabhingen, fahen fie nur 
ben ©chmuü unb ©taub unter ihren ‘Jüfjcn ober 
ben 3anl um fich herum, unb ihre ©emüfer maren 
»on furcht unb Imfdidjen ©ebanfen erfüllt; fie 
begannen ihn fofort gu hoffen unb hielten ihn für 
ftolg. ©r fönne gmeimal fooiel 93öfeS tun als bie 
anberen Könige, meinten fie, ba er gmeimal fo 
ftarf unb gmeimal fo fdjön fei. ©S lag in ihrer 
9?atur, guerft oon allem unb jebem einen böfen 
©ebanfen gu hegen nnb oon Anfang an oor altem 
unb jebem ‘Jurchf gu empfinden. 
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©k dürften unb (Sblen, bie in bem 3uge riffen, 
fucffen ju oerf inbern, baf? Ä’öttig Slrmor bk jam-- 
meroollen rOienfcfett unb übel gefallenen ©affen 
fäfe, fie macffen ifn auf bie 'paläfte unb ben reicfen 
Scfmucf aufnterffam unb auf bie fcfönen ©amen, 
bie 93lumen oon ben Sllfanen toarfen, rt>enn er 
oorüberriff. ©r lobte all ben ©lanj unb grüfsfe 
finauf nacf ben SUfanen mit fo fftaflenb läcfeltt-- 
ben Singen, baff bie ©amen fiel) felbft beinafe 
ifren S3 turnen naefgetoorfen fäffen unb immer 
unb immer mieber jubelten, bafj nie oorfer fo ein 
fefemer junger ^önig gefrönt toorben fei. 

„S cf arten ©uere ©Ocajeftäf nieff auf ben 
bei," fagfe ber ©rfte SEJliniffer, „eS iff ein bösartiger, 
ungejügelfer bbaufe oon mertlofen £ln§ufriebenen 
unb oon ©ieben." 

„3cf mürbe fie nieff anfefen," anftoorfefe 
^önig Slrmor, „toenn icf nieff bie 3uoerficff 
fäffe, ifre Sage änbern §u fönnen. Sßir faben 
feine 3eif, baS Aäjjlicfe im £eben ju betraeffen, 
toenn mir eS nieff beffer maefen fönnen. 3cf fefe 
naef jenen fin, toeil icf meift, bafj man ifnen 
felfen fann. 9tocf toeifj ief nieff, auf melcfe 
SBeife." 

„3n ifren Slugen gliift folcf ein Äajj, bafj 
fie ©uere ©CRajeftät nur jtitn 3orn reifen merben," 
fagfe ein fübfcfer junger ffürft, an feiner Seife 
reifenb. 
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„3um 3orne haben toir feine 3eit," fagte 
ßlrmor, fein gefrönteg .Stäupt t)od; etnporltebenb: 
„3orn fann wtg nie ettoag mitten." 

9?ad; Sonnenuntergang tourbe eine grofte *5eft* 
licftfeit eröffnet, i£>r fcf)tofj fiel) ein großer 93all an, 
unb bie Höflinge unb dürften toaren entjücft oon 
ber Schönheit unb ßlnrnuf beg neuen Sl’önigg. Sr 
toar fo ftraftlenb frof> unb be^aubernb, toie »or 
ihm nie einer ber Könige ^üiorberet gevoefen toar. 
Sein £acften toar ooß .Steiferfeit, unb toer in feiner 
9?äf>e ftanb, fünfte fidt g(ücflid)er, obgleich er nid;t 
tourte toeähdb. 

ßllg ber 93aH auf feinem -Stöftepunff angelangt 
toar, fchritt Völlig ßlrmor in bie SOciffe beg 9\au-- 
mes unb fpradft mit flingenber Stimme §u ber 
erlauchten ©efettfeftaff: „3 dt haf>e breite Strafen 
unb ^däfte gefeften unb alleg toag fcftön ift in 
meiner Staupfftabt; nun muff ich §u ben engen 
Straften, 51t ben buntlen gelten. 3 dt mufs bag 
unglüdlicfte 93olf, bie Krüppel unb bie Gienbett 
festen, bie ^runfenbolbe unb bie Stiebe." 

ßllle riefen ba toilb burcheinattber unb toiber-- 
fehten fid;. Sie Itatten biefe Singe forgfältig oor 
ihm oerborgen gehalten; Könige, meinten fie, 
foHten fo eftoag nie fehen. 

„3ch toill eg aber fehen," fagte er mit einem 
ßächeln, bag fcltön unb fetffam toar. „3c^t toerbe 
ich äu «Jufj borfhin gehen, unbegleitef. 9?ur mein 
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ffreunb, ber \?llfc vom 33erge, gebt mit mir. £afst 
euch im Sanjen nicht ftören." 

SOWt meifen Schriften ging er bvtrd) bie fchim= 
mernbe <2Äenge, ben ‘Sitten vom 93 erg e §ur Seite. 
Sluf bem Äaupfe trug er bie Grotte, meit er 
münfdüe, bafj fein 93oll miffen folte, fein Stönig 
fomme §u ihm. 

Sie manberten burcf) bunfle, mibertoärfige enge 
©affen, SBinfel, icnnfergäfjchen unb £öfe, unb bie 
SÄenfc£)en ftoben vor ihnen baoon mie hatten, 
gerabefo toie am Sage bie vcrlvahtdoften ^inber. 
Zottig Slrmor mürbe fie gar nicht i)aben fel;en 
fönnen, barte er nicht eine ßaferne nutgebraebt, bie 
er in ber £uft über feinem hoch erhobenen Äaupte 
l;cl(eud)fenb trug, ©aS £id;t fiel auf fein fdjöneS 
Slntlib unb auf feine throne, unb fo glidj er mehr 
als je einem jungen ©ott unb Übennenfchen. ©aS 
93olf bueffe fiel) erfchredf vor ihm, unb einer fragte 
ben anbern, maS fvld) ein Stönig ivol)l ©tenben 
mie ihnen anfun toolle. 

3uft einige gang Heine &inbet lächelten ilm an, 
toeil er fo jung, fo froh, fo prächtig mar. deiner 
aus ben fchmargen Abölen unb SBinleln fonnte 
begreifen, marurn ein Völlig in ber 9^achf feines 
SÜrönungSfageS mitten unter ihnen einherging. 
®ie meiften glaubten, er merbe anbern Borgens 
befehlen, baf fie alle »ernichtet unb ihre Ääufer 
»erbrannt merben follten, meil er unmöglich anberS 
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»on ihnen benfen fönnte, als baf fie llngcjiefer 
feien. 

911s er an einem bunflen £of oorbeifam, brach 
ein 903ahnfinniger heroor unb, feine x^attff gegen 
ihn fdjüttelnb, fchrie er: „9Bir Raffen bicft, mir 
tjaffen bidt!" 

®ie 5Mlerbemofmer erffarrten t>or Scitrcd, 
angfterfüllt marfefen fte, maS nun gefeiteren 
merbe. ©och ber junge fmeftgemachfene Jlönig 
ftanb ffitl, bie ßeudite über feinem Stäupte unb 
blidfe ben ‘SBafmfinnigen mit tiefen, gebanfem 
»olien klugen an. 

„9Q3ir haben in ber 9Belf feine 3eit für ben 
iöajs— gar feine 3eif," unb bann fdjrift ermeiter. 

©er tiefe gebanfetmolie 93lid »erlief ihn nicht 
rnäftrenb all ber ©funben, in benen er, meif aus-- 
fdtreifenb, in Slugenfcftein nahm, mas er §u feiten 
gemünfeftt ftatte. 

91m anbern ©age ritt er §urüd auf feinen 
Stoben 93erg ju feinem ©chlof, unb als bie 9?acht 
fam, ging er htlttauf pr 3inne unb legte fielt bort 
unter freiem .Stimmet nieber, mie er es fo manche 
©^at^tt getan halle, ©er fanfte 9Binb umfächelte 
ihn, als er emporfdtaute §u ben ©fernen. 

„3ch meif mir hoch noch feinen 9?at, meine 
93rüber," fagfe er au ihnen, „fprechf ihr p mir." 
Xlnb er lag fcftmeigenb, bis bie grof e heilige ©tille 
ber 9^acht feine ©eele erfüllte; als bie ©ferne ju 
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erbleichen begannen, [erlief er ein in oerflärfem 
^rieben. 

®ie Untertanen in feinem ^bntgreich auf ber 
©bene toarteten, erftaunf unb gekannt, toaS er 
toohl tun toerbe. QBäfuenb ber nächffen Sage 
laberten fie mifeinanber unb halfen fich, mehr als 
je: bie '-Reichen, tt>ei( fie alle banach trachteten, 
feine ©unft 51t gewinnen, unb einer auf ben an- 
bern eiferfüchtig toar; bie Firmen, toeil fie ifm 
fürchteten unb toeil jeber 9lngft hafte, baff fein 
Machbar ®inge »erraten tonnte, bie er früher be¬ 
gangen hatte. 

9Rur gtoei 3ungen, bie beieinanber im fjelbe 
arbeiteten, hatten Streit unb Stampf aufgegeben; 
einer oon ihnen hielt plötzlich inne, richtete fich auf 
unb fchien ficb) auf ettoaS 51t befinnen; bann fagfe 
er mit feltfamer Stimme ettoaS SeltfameS: ,,'2Bir 
haben feine 3eit für ben 3orn. ©ar feine 3eit." 
Hnb als er ju arbeiten fortfuhr, tat fein ©efäftrte 
toie er, unb als fie bas llnfraut auSgejätet haften, 
rebeten fie über baS, toaS fie oorher gefagt hatten 
unb erinnerten fich, baff, als fie tagS juoor mif¬ 
einanber uneinS toaren, fte ihre Aufgabe gar nicht 
beenbef hatten unb feinen Cohn befommett unb 
heimgegangen toaren, lounb oon ben Schlägen, bie 
fie einanber auSgeteilt haften, unb aufjerbem beim 
9facbteffen leer ausgegangen toaren. „9?ein, bafür 
haben toir feine 3eit mehr" — entfehieben fie. 
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©ritter ^eit 

3um beginn ber fotgenben 933oche gingen ©e-- 
rüchfe, bafs ein feltfameS ©efetj in Ära ft treten 
folte, baS feltfamfte, baS bie 9Eöelf je gefannt hatte. 
90flif einer blauen 93turne t)ing eS gufammen. 
9Ba3 Ratten aber 93turnen mit ©efehen gu tun 
ober ©efehe mit 93turnen? ©a£ 93otf (tritt fiel) 
über bie mögliche 93ebeutung cineö folgen ©e* 
fehe§. ©ie, melche guerft immer bofe ©ebanfen 
unb ffurcht Raffen, flüfterfen untereinanber: 3n 
ben ©arten ber reichen ßeute fotte eine blaue 
93lume gepflangt toerben, beren ©uff ficftcrlicf) 
beftimmt fei, alle armen £eute gu oergiften. 

©ie eingigen, bie barüber nicht (triften, toaren 
bie beiben 3ungen unb ihre ffreunbe, bie bereift 
begonnen Ratten, eine 9lrf £ofung$toorf unterem* 
anber gu gebrauchen: „9SMr höben feine 3eif für 
ben 3orn." Giner oon ihnen, ber befonbetS flug 
mar, fügte eine neue 3bee gu bem 93orhergefagfen: 
„9!Bir höben feine 3eif gur furcht," rief er in§ 
•Jetb hinauf. „£aft unö fortfahren gu arbeiten." 
flnb fie beenbefen ihre Aufgabe geifig unb fonnfen 
(ich banach mit Spielen oergnügen. 
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©ine§ frönen ‘Sageg mürbe befannfgemactü, 
baf? ber 5?önig altem Botf ein 'Jeff unter freiem 
-föimmet geben motte, ©s foCtfe auf ber ©bene 
oor ben Soren ftattfinben, unb er felbft mollte 
baS ©efet3 oon ber blauen ‘Blume oerfünbigen. 

,r3e$f merben mir bag Sddimmfte erfahren,“ 
murrten bie Jurc^tfamen fcfmubernb, at« fte ftd) 
gögernb nad) ber ©bene fnnfcfmben, unb bie $na= 
ben mit bem £ofunggmorf t>örfen fie. 

„‘Jöir t;aben feine 3cif, an bag Scl)timmfte ju 
benfen," jattcbjfe ber 5t1uge mit fetter Stimme. 
„BMr tjabcn feine Seit — fcljmell, fcf>nctt jum 
Jeft — fonft fommen mir §u fpäf." 

£lnb eine gan^e ‘Slnjatd ber £eufe brejjrte ftcf> 
mirftict) l;erum unb t)ord)te, benn eg ftang etrnag 
Starfeg, Jreubigcg aug biefer Stimme — mie 
man eg früher nie in S?önig BZorberefg £anb ge-- 
t)5rf b«fte. 

*3Beite grüne Briefen bebccften bie ©bene, unb 
fct)öne Bäume mölbfen ficf> barüber. BJan fmtte 
einen reid)ge[d)mücftcn ert)öt;fen cptatj für &5nig 
$lrmorg golbelfenbcinernen Seffel f>ergerict)tef. 
^tg fict> bag Botf oerfammett tjatfe, ert;ob ftcf> 
ber Äbnig — ein ferner jugenbtic^er Biefenfotm 
mit Gingen gleich leucfüenben Sternen, ben ^opf 
t)od) aufgerictüet. Unb er lag mit einer Stimme, 
bie — munberbar gu berichten — oon jebermann 
gehört mürbe — oon Biännern, grauen unb 
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Ambern, ja fclbff »on bcm flehten Krüppel, bet 
aufammengefrümmt allein im ©rag fauerfe, gang 
am auferften ©nbe heg meifen cptafeg, imb bet 
nicfttg §u fetten nocf ju fören erm artet fatte. 

®er 5?önig lag: r,3n meinem Cuftgarfcn auf 
bem fmfen Q3erge mäcfff eine blaue 93turne, 
©ineg meiner Niitgefcföpfe unb 93ritber, ein 
93ogel, trug mir ifren ©amen §u aug eineg iberr-- 
fcferg fernem verborgenen ©arten. ©)ie 93lume 
iff fo fdjön toie ber jrjimmet, mettn ber 5ag bie 
klugen öffnet. Sie fat eine feltfame N?ad)f. Sie 
jerftört bag böfe Scfticffal unb bie büftern ©e- 
banfen, non benen cg entftammf. 933« faben 
feine 3eit für büftere ©ebanfett, mir faben feine 
3eit für bag 93öfe. j5örf mein ©efef. Ntorgen 
merben Sämereien an jebermann auggeteilt mer= 
ben, an jeben NJann, an jebe fyrau, an jebcg 
^inb in meinem Äönigreicfe — ja felbft an bag 
Neugeborene. 3ebem 9Nantt, jeber fjrau, jebem 
^tnbe — ja felbft bem Neugeborenen — mirb 
burcf bag ©efef befohlen, ben Samen ju pfkmgen, 
ifn äu pflegen unb über ber blauen 93lume ju 
madjen. ©g ift bie Aufgabe eines? jeben, fie §um 
'SÖacffen gu bringen. Sogar bie NZutter beg 
Neugeborenen fann beffen Äänbcfen falten unb 
fie leiten, bie Samenförner in bie ©rbe auggu* 
ftreuen. 933 enn bag Ähttb gröfer mirb, muf fie 
ifm bie grünen Triebe jeigen, mit benen fie bie 
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braune ©rbfrume burdjbrechen. Sie tnufj if>m 
oon feiner blauen Blume tmrplaubent. Bttt ber 
Seif mirb eS fiel) il;rer 'Jarbe erfreuen unb mirb 
bie Blüten lieben, unb ber Sauber ber ©lüdfetig-- 
feit unb beS guten Sd)idfatS mirb für bicö 5Üinb 
ju mirfen beginnen. ©S foll nicht nur einer ober 
ber anbere fein, ber bie 'Blume pflanzen foll, 
fonbern all unb jeber. 'Jür bie, melche feinen 
eigenen ©runb unb Boben befihen, iff alles £anb 
freigegeben. 3l)r fönnt an ben <2Begränbern pflatt-- 
jen, in ben Bifjen ber dauern, in alten Säften 
ober ©läfern ober dübeln, in jebem freien Baum, 
in jebeS Cannes ijelb ober ©arten. £16er ein 
jeber mufj feine Samenförner felbff fäcn unb bc-- 
mäffern unb pflegen unb über ihrem B3ad)Sfum 
machen. 3m nächften 3al;r, menn bie blaue Blume 
btüt)f, toerbe icl) burct) mein Königreich reiten unb 
meine Belohnungen auSfeiten. ©ieS iff mein 
©efetj." 

„B3aS mirb gefchehen, menn mir etma nicht 
imftanbe fein foßfen, fie machfen gu machen?" 
ftbhnfen bie 3ingftlid)en. 

„BMr höben feine 3eif baran §u benfen," rief 
ber Äuge 3ungc frohgemut, „'pflangef fiel" 

£llS ber ©rfte SCRirtiffer unb feine ‘2lnl)änger 
bem Könige fagfen, eS müßten größere unb feftere 
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©efängniffe gebaut tu erben, ber oieten Verbrecher 
megen, unb fernere ©feuern müfsfen bem Volte 
auferlegt merben, unt baö £anb öon 2lrmuf §u 
erlbfen, mar feine ‘Untmoct nur: „VSarfet, bis bie 
blaue ‘Blume blüht." 

Sliach tur§er 3etf arbeitete jebermamt in freier 
£uft — ber 93oben mürbe umgegraben, »on jarfen 
SUnbern fomohl tote »on grauen unb Viännern. 
Sruntenbotbe unb Siebe unb VJüfsiggänger, bie 
guoor nie gearbeitet hatten, tarnen Iteroor aus 
ihren bunflen Äöl;len unb 9Binfetn in baS £ict)f 
ber ©onne. ©S mar ja fcftliefjlicjt nicht fo feftmer, 
ein p<mr Vlumenfamen ju pftanjen; unb meil 
&5nig 2lrmor fooiel mächtiger auSfah als anbere 
Vienfchen unb fo munberbar gebietenbe klugen 
hafte, mufjten fie nicht, metche ©träfe er fiel) moltl 
auSbenten tönnfe, unb fürchteten fiel), ihm ben 
©ehorfam gu meigern. £lber erftaunlichermeife, 
nachbem fie ein QBeilc^eu in ber träffig buffenben 
©rbe gearbeitet hatten unb anbere haften arbeiten 
fehen, oerfefjfe fie ber ©onnenfehein unb bie 'Jrifche 
ber £uff in beffere Stimmung; ber 9Binb blieS 
ihnen ihre Ungereimtheiten unb itopffchmergen 
fort, unb ba fo oiel ©erebe unb Verttmnberung 
über ben 3auber ber blauen Vlunte im Umlauf 
mar, mürben fie felbft begierig unb mollfen er= 
fahren, maS fie ihnen mol;l befcheren mürbe, mentt 
fie §ur 93litte tarne, Vorher hatte fchmerlich 
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irgendeiner jemals daran gedacht eine Blume ju 
pflegen; nun toaren ihre ©edartfen gang erfüllt 
daoon. BJart hdrfe zeitiger 3anf und Streit, 
toeil die Unterhaltung mit Bachbarn über eine 
blaue Blume feine ©elegenheit gu garten 'Jßorten 
gab. ©ie Schlitnmften und “Jaulffen ttmrden neu* 
gierig, und jeder ftellte feine befonderen Berfuche 
an. ©ie Binder toaren gang entgücft und mürben 
gufehends glücflicf)er und roflger über dem ©raben 
und Qßäffern und “pflegen. 9?ach und nach er-- 
eignefen flcf> allerlei merftoürdige ©inge. £eute, 
die flcf> bemühten, blaue “Blumen gu giehen, fingen 
an, den ©rund und Boden rund umher in Ord¬ 
nung gu galten. Sie fonnfen feine papierfetjen, 
feinen kel;richf mehr umherliegen fepen — fie 
fchafffen dergleichen auS dem “Sßege. 3a, ettoaS 
nie ©agetoefeneS ereignete fleh: die 9fl?enf<hen 
halfen einander gegenfeitig fne und da. Krüppel 
und Schtoächliche machten die erftaunliche ©rfafl' 
rung, dafl, toenn ihr 9\ücfcti flhmergte oder toenn 
eS gu fchtoer für fle tourde, QBaffer gu tragen und 
Unfraut gu jäten, fleh kräftigere einfanden, die 
manches für fie taten. 3n kbnig 93?orberefS 9?eich 
hatte »ordern nie ein 90?enfch dem anderen geholfen. 

©er fluge 3unge tat mehr noch <*IS die übrigen. 
Sr »erfamtnelfe fo »iete kinder er fonnte und 
ordnete fie gu einer Keinen ©emeinflhaff, die das 
£ofungStoort gebrauchen lernte. 9iach und nach 
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enfftartb barauS ein Heiner &eer. Sie nannten 
ftd^> ber 93unb ber blauen 93turne, unb jeher 
Änabe unb jebeS 93cäbd;en mar oerpflicljtef, ber 
£ofungSmorfe ftefS eingebenf gu fein unb fie auf 
alles angumettben, maS fie taten. Unb fo gefcpal/S, 
baff öfters, rnenn etrnaS oerfefmt gefjen motlfe, 
eine junge flare Stimme irgenbmofmr, gleid) einem 
fitberfjellen ^riegSruf ertönte: „9Bir traben feine 
3eif gum 3orn" ober „9Bir f>aben feine 3eit gum 
•foafj", „9Bir f>aben feine 3eit, oerbriefilicf) gu 
fein; — nein, gar feine Seit." 

93ei ben »ornefmten reichen £eufen begaben 
ficf) aucl) bernerfenSmerfe dinge. diejenigen, bie 
il>re Sage mit <3Küjnggel)en unb ^raffen oer= 
geubet Raffen, muffen nun früf) aufffepen, um 
ipre ©arten gu pflegen, unb ba fie bemerffen, bafj 
biefe förperticpe -Übung unb bie frifcpe £uff iprer 
©efunbpeit unb £aune gufrägticp maren, begannen 
fie, ©efaHen baran gu finben. Äofbamen fasert, 
bafj it>re ffarbe blüpenber nutrbe, bafj ifjre ©e* 
mütSart fiel) befferfe. ‘Jleifjige ^aufteufe enf-- 
beeffen, bafj ilgre 51’öpfe ftarer mürben; eprgeigige 
Stubenfen fanben, bafj, naepbem fie abenbS unb 
morgens über ben 93tau=93 turnen=93eefen guge-- 
braept Ratten, fie gmeimal fo lang unb opne ©r-- 
mübung ffubieren fonnten. die 5?inber ber <3:ür= 
ffen unb ©belleufe maren fo arbeifSfrop unb fo 
erfüllt oon mistigen ©efpräcpen über ipre ©arten 
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unb Saaten, baf fte gang »ergaben gu labern 
unb eiferfücffig auf eines ober beS anberen ©tu 
fluf bei jjofe gu fein. Steine ©efeftieftte märe 
lang genug, unt gu ergäflen, mie oiele wtgemöfm 
liefe, intereffante unb munberbare SDtnge fic£> in 
bem einff fo büfferen 9?eicfe non Stönig 9Jtorberet 
ereigneten, einzig unb allein, meil ein jeber, reicht 
ober arm, alt ober jung, gut ober böfe, jeben §ag 
feines £ebenS fiel) mit einer blauen 93lume be-- 
f cf affigen muffe. £lcf, über all bie oerborgenen 
SZÖinfelcfen unb närrifefen munberlicfen Gelegen, 
mo man fie eingepflangf fatfel unb aef! über bie 
allgemeine 9?üfrung unb Aufregung, als bie 
erften garten, grünen Spifdjen auS ber ©be fet-* 
»orbraefen! £lnb nun gar bie OB eile beS ©nt« 
gücfenS, bie burcf baS gange £anb rnogfe, als fid) 
bie erften Sl’nofpen geigten. 93?ifflermeile mar ein 
jeber fo in Spannung unb freubiger ©marfung, 
baf fetbft bie iängftlicfen »ergafen einanber gu 
fragen, maS tfnen ttönig £lrmor mofl anfun 
fönnfe, toenn fie feine blaue 93lume Ratten. 3rgenb= 
mofer Ratten bie SOienfcfen 9Jhtf getoonnen; fie 
muffen, bie blatte 53lumc merbe fid)erlid) maeffen 
unb gebeifen, unb fie muffen, fie burften feine 
3eit bei ber Arbeit »edieren, inbetn fie etma 
murrten unb fagten: „'Jöenn fte nun nieft gebeifen 
follte — maS bann?" 9ceitt, für bergteiefen mar 
feine 3eit übrig. 
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9ftitunfer mar bcr junge ^öntg auf feinem 
fofen 93erge beim JOittb unb beim 'Slbler unb 
bei ben Sternen; mitunter mar er in feinem 
cpalafte in ber Stabt; immer aber arbeitete er 
unb bacffe für fein 93otf. Sr geigte fiel) feinem 
Q3olfe aber erft an einem ferrlicfen Sommerfage, 
ba er burcf) Serolbe in aßen Strafen »erfünben 
tief, er merbe eine 9eeife burcf) fein gangeS 9\eicf) 
antreten, inbem er guerft burcf feine Sauptffabt 
reifen molle, um ficf »on bem 93lüfen ber blauen 
93turne gu übergeugen. ®aran follte fid) mieberum 
ein 'Jeff auf ber Sbene anfcf liefen. 

©S mar ein munberfcföner Jag, bie Suff mar 
erfüllt »on gotbenem ßicff unb ber Simmel »on 
fotcfer 93läue, mie man fie nie guoor gefefen 
fatte. ®er junge 53'önig ritt auS bem Jor beS 
°PatafteS, bie S’rone auf bem Saupf; feine klugen 
leucffenber als bie 3ut»elen, bie er trug, fein 
ßäcfeln, menn er ringSumfer blidlfe, ftraflenber 
als ber Sonnenaufgang. ®enn allüberall atmete 
er ben füfeften, mürgigen 9Boftgerucf ein, unb 
jeber fäflicfe 'plaf, jeber garffige QBinlet mar 
eingefüllt in Scfönfeit, cs fcfien, als mogfe bie 
gange QEÖelf über unb über »on blauen ‘Blumen. 
Scfiefe, baufällige Säufer unb 3äune maren über-- 
bedf »on tfr, benn fie fonnfe aucf in bie Sbfe 
ranfen mie milber 9Bein; unb friifer »ernacftäffigfe 
Jelber unb ©ärten fatte man gefäuberf unb in 
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örbnung gebracht, bamif bie blaue Blume bann 
geheimen fönne. Schutt unb 5M;rid)t maren ent¬ 
fernt morben, bamif bie blaue Blume fiel) frei 
in 9?iefenbüfchetn entfallen unb fiel) auf meiten 
flächen ungehinbert auebelmen fönnte. ®ie blaue 
'Blume tonnte unmöglich jmtfehen ©chtnut* unb 
ltnorbnung aufmachfen, unb ebenfomenig gebiet) 
ihre pflege, menn man bie 3eif mit Printen 
unb Santen öertröbelfe. 2ltt Bkgränbern, in 
.55 Öfen, in 'efenftem, in ©palten, auf dauern, 
auf geborffenen ©ächern, in ben ©arten ber 
©rohen unb Mächtigen, auf 'Jenfterbretfcrn, um 
bie ^ortoege ber 2lrmenleufe=55üffen — allüberall 
leuchtete unb buffefe bie blaue Blume. B3o fie 
blühte, ba mar tein 9?aum für Schmut) unb Schutt, 
unb plötzlich fingen fogar bie ftumpfeften 931en= 
fchen an ju begreifen, bah baS Slnflip be$ gangen 
GanbeS »ermanbelt mar mie burch einen fremben 
3auber, unb bie gefamte Beoölterung fchien mit 
ihm oermanbelt §u fein. 3ebermann fah frifcher 
unb fröhlicher au§, bie B?enfchheit hatte mirflich 
gelernt §u lächeln unb fich fauber ju halten — ba 
mar nicht einer, ber fich nicht mohler unb gefünber 
gefühlt hätte, ©ie haften bieö in ber $at fchon 
feit einiger 3eit bemertt unb einanber jugeftanben, 
bah t>ie Beacht ber blauen Blume, oon ber ber 
St’önig gefproefjen habe, su mirten beginne, ©ie 
Ä'irtber maren fröhlich unb roftg gemorben, unb 
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ber Äuge 3unge mit feinen ©efäprfen paffe Seit 
gefunben, fiep neue Kleiber gu ermerben, benn nie 
paffen fie iljre EofungSmorfe nergeffen. £lHe £anb-- 
leute münfcpten bringenb, fie möchten in itjren 
gelbem arbeiten, benn fie pörfen fie ftefS fagen, 
bap feine 3eit fei für gaulengen, feine Seit für 
©treifigf eiten, feine Seit, um böfe ©treicbe gu 
ntacpen. 

OB etter ritt ber 5?önig — meifer unb immer 
meifer, unb mepr unb mepr leuchtete fein fomtigeS 
£äcpeln. £lber am fcpönffcn mar e£, als er bett 
Keinen Krüppel traf, ber gang am öuperffen ©nbe 
ber SKenge gelauert patte, unb ber meber etmaS 
gu fepen nocp gu pbren erm artet patte, bamals, 
am erften Sage beS gefteS. 

©iefer Krüppel mopnfe in einer mingigen £epm-- 
pütte am 9fanbe ber 6tabt; als ber fcpimmernbe 
3ug näper fam, fap man, bap ber Heine ©artenflecf 
bort gang nacft unb fapl mar, feine eingige 93lume 
blüpte barauf. ©er Krüppel fap gufamntenge-- 
fauert auf ber elenben SürfcpmeHe, leife fcplucp-- 
genb, bas ©eficpt in feinen Firmen »erftecff. 

Zottig £lrmor lenfte fein meipeS 9?op auf ipn 
gu unb fcpaute pinunter auf ipn unb auf feinen 
faplen ©arten. 

„QBaS ift pier norgegangen?" fragte er. 
„©iefer ©arten ift nicpf »ernacpläfpgf. SKan fiept, 
er ift umgegrabett morben unb so nt Ihtfrauf be-- 
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freit — aber mein ©efep marb beratoep gebroden. 
3cp fef>e feine bfaue 93lume." 

®a ffanb ber fleine Krüppel jitterob auf unb 
pumpette burep ba3 baufällige ^or unb toarf fiep 
oor be3 Königs meifem 9?of> ju 93oben unb 
fcplucp§fe poffnung3lo3 unb pergbreepenb. 

„O Ü'önig!" rief er. „3$ bin nur ein Krüppel 
unb Hein, unb man fann tniep gar leiepf töten. 
3cp pabe niepf eine ‘Blume. '2113 icp mein 
^äcfcpen öffnete, mar icp fo frop, bap icp bar= 
über oergafj, bap ber 2öinb mepte, unb plöp= 
liep mürben mir alle ©amenförner meggebtafen, 
niepf eine3 blieb übrig. 3cp mar fo erfeprodett, 
bafj icp niemanb etma3 baoott fagte." Unb 
bann meinte er fo, baf er niepf meiterfpreepen 
fonnfe. 

„'tfapre fort,“ fagte ber junge S?önig milbe. 
„2öa3 tateft bu bann?" 

„3cp fonnfe gar nicpf3 tun," fagte ber fleine 
Krüppel. „3cp fonnfe nur meinen ©arten in 
Örbnung bringen unb ba3 llnfraut entfernen. 
Unb mancpmal fragte icp anbere, ob icp mopt für 
fie ein menig graben bürfe. Unb immer, trenn 
icp au3ging, la3 i(p päfliepe ©aepen auf, bie icp 
umperliegen fap, fleine fiepen Rapier unb 2lb-- 
fälle, unb icp oergrub fie in ©rblöcpern, bie icp 
bafür gefcpaufelf patte. 2lber bein ©efep pabe 
icp boep gebroepen." 
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©arm aber t)iclt ba« 93olf bcn Eltern an, benn 
&önig iJlrmor ffteg »om 9?oh, h°b ben Keinen 
Krüppel ju fiel) empor unb nahm ihn an fein Sberj. 

„©u mirff £>c«te mit mir reiten," fagte er, „unb 
mit ju meiner QBurg auf bem hohen 93erge forn- 
men unb nahe ben Sternen unb ber Sonne leben. 
QBenn bu ba« llnfrauf au«gejäfef l;aft au« beinern 
fallen Keinen ©ärtchen, unb menn bu für anbere 
gegraben unb £ählid)feif unb Ünorbnung befes¬ 
tigt |>aft, bann ftaft bu täglich eine blaue 93lume 
gepflanzt. ©u t;aff mehr gepflanzt als alle an- 
bern, unb beine Q3etohnung foll bie feftönffe fein, 
benn bu hoff gepflanzt ohne Samenförner." 

©a brach ba« 93olf in 3ubel au«, bah eg Kang, 
als fei bie 3öelt erfüllt oon einem Jreubenpfalm. 
Sie begannen §u ahnen, bah für 5?önig 93JorberetS 
9?eich eine glücffelige 3cit gefommen fei, unb fte 
bachten, baS fei ber 3auber ber blauen 93lume. 

„i^lber bie ©rbe iff ja »oll »on 3auber," fagte 
$önig Stator <$u bem eilten »om 93erge, nachbem 
ba« 'Jeff in ber ©bene »orüber mar. ,,©ie meiffen 
SJZenfchen miffen nicht« baoon, unb baher fommt 
äße« ©tenb. ©a« erffe ©efeh ber ©rbe ift bie«: 
©rfüße bein ©emüf mit fo frönen ©ebanfen, 
bah fortan lein 'plah ba ift für einen hähltd;en. 
©a« lernte ich oon bir unb »on meinen 93rübern, 
ben Sternen. 3ch gab meinem QSolle bie blaue 
93lume, bamit e« an fte benleit unb für fie arbeiten 
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foHe. 3cf) brachte e$ bagu, Scf)önf)eit fef>en gu 
fernen unb fröfdicf) gu arbeiten, unb fiefte ba: baS 
£anb ift mit Blumen überfät. 3cf), if)r J^önig, 
bin if)r 'Brüber, unb halb merben fie es begreifen, 
unb icf) merbe tfmen Reffen fönnen, unb alles mirb 
gut U)erben. Sie merben meife unb Reifer fein, 
unb fie merben baS ©fücf fennenfernen." 

©er Heine Krüppel lebte fortan naf)e bei ber 
Sonne unb ben Sternen im Scfdofj auf bem 
popen Berge, bis er ftarf unb gerabe mürbe, 
©amt machte il;n ber Äöttig gu feinem &aupt= 
gärtner. ©er Huge 3unge mürbe gum Saupf-- 
mann feiner Scfjar ernannt unb biefe mürbe beS 
Königs £eibmacf)e, bie if>n nie »erlieft. XJnb bie 
'Jinfternis »on 5?önig Biorbcrets £anb marb »er-- 
geffen, meif eS nun burd) bie gange 'Jöelt befannt 
mar als 

,,©aS £anb ber Blauen Blume". 
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©er 

ffei'ne £orb Saunttero? 
ßrjä&Iung 

t)Ott 

^raneeg Äobgfott ^urnett 

ßlu3 bem ßngiifchen übertragen 

non 9Kira 

9*ectam$ HntoerfaMStWiot&el °flv. 2728-30 

§)ie fyalb rütyrenbe, fyalb broHige ©e* 

fehlte be3 flehten ßorbS ifi eins ber 

meiftgelefenen unb namentlich bei ben 

grauen beliebteren Bücher 

ber amerifanifdhen 

Literatur. 



;JUftam$Untt>erfals:8tf>ti<>ff)ef 

^or( Xietfcp 

©aö lÖi'efenmärcpen 
(Sine pflanzen* unb Xicrgefd>id>fe 

3?r. 6291/92 

©eit bem ;ftiefenerfolg 5er „2Mene Sttaja" f(n5 £ter* 
unb pflan$engefd)id)fen beliebter benn je, unb bod) ift 
baß (9ute auf biefern Gebiete n ad) tute Dor jiemlid) bünn 
gefäf. #tele galten fid) für berufen, nur mentge aber 
beft^en bie STunft, 3?aturgefd)td)te unb 3flärd)ensauber 
einanber innig burd)bringen su (affen, Sietfd) gehört 
ju ben 21u$ermählten. (£r meifi bie gan$e Statur ju be* 
feelen, t>erjTfe()f bie 6prad)e ber pflanjen unb Siere unb 
plaubert mit btd)terifd)er 2fnmut unb marinem, föfTlid)em 
#umor if>re allerinfimften ©ef>eimniffe au$. 2ttan fül)lt 
fid) beim £efen ber fünf$et)n Kapitel nid)t nur gefeffelt 
unb angeregt, man füf)ltfid) leibhaftig pineingefponnen 

inß bunte, phanfaffifd)e2Biefenmärd)en. 0abei ift 
Sietfd) burd)au$ originell; er legt aud) mit 

^ed)t auf bie gejfjfeilung 33ert, baß feine 
.0t d)tung im 3flanuffript fd)on lange oor 

;8onfel$,,;8iene:Baja//unbberen 
3tatf)ahmern fertig mar. 

2?äpere3 über preife unb Ginbänbe fflf ou$ bem neueren 

^erjeicpni? ber tf.sS. erfiepfliep, ba3 in jeber 25ucp* 

panbtung ober gegen portoeinfenbung nom 

Vertag ju paben ift. 





8üd)crfreunbe erhalten ooUjlänblge De 
jelcßniffe ber Unlt>erfal»81bUotbef burd) bi 

8ud)banblungen ober bcn Derlag! 

Drucf unb Derlag PbülppKeclam /un.,£elpjl 

$>as Urteil einer fttyrenben 

£iteratur*3eitfd>rift: 

„Ununterbrochen oeröffentllcbt ber 

Derlag Pbülpp&eclam jun., £elp$lg, 

neue toertcolle IDetfe. 2s ift nod) 

lange nicht genügenb befannt, rate 

außerorbentllcb bas Unternehmen 

aud) ln feiner äußeren 3lusftattung 

gewonnen bat- Der 0at)fplegel (ft 

längft nicht mebr jo Eompteß wie 

früher, ble febr leferllcbe Sraftur 

berührt aud) großRu^flcbtlge fpnv 

patblfcb- Papier, Umfcbläge unb 

Slnbänbe flnb geblegen unb ge» 

fcbmadtooll. Die Auswahl ber neu 

erJcbelnenben IDetfe muß aber jeben 

23üd)erfreunb beglücfen.' 


